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11. 8 b e r  d%e Atisorpt4on 
der ultrawioletten Strahlumg %n Oxon; 

vom Edgar i t fever .  
(Auezug aus der Berliner Inauguwl-Dissertation 1903.) 

I. 

Ktirzlich hat Hr. H. Kreusler  l) eine Methode angegeben, 
welche erlaubt , vergleichende Intensitatsmessungen im ultra- 
violetten Gebiete mit spektraler Zerlegung auszufihren. Diese 
Methode, die auf 
der hohen photo- 
elektrischen Em- 
pfindlichkeit der .) ' 
Metalle beruht, 
wenn sie bis nahe 
an das Funken- 
potential aufge- 
laden sind, hat 

ihren Anwen- 
dungsbereich zwi- 
schen A =  185 pp 
und A =  300 pp. 

Auf den Vor- 
schlag von Hrn. 
Geheimrat War-  
b u r g benutzte 
ich in dieser Un- Epd 

tersuchung das 
K r e u s 1 e rsche 
Photometer, um 
das AbsorptionsvermSgen des Ozons fiir ultraviolette Strahlung 
in dem genannten Wellenbereiche zu untersuchen. 

Die Versuchsanordnung, von der Fig. 1 einen horizontalen 
Durchschnitt zeigt , war  kurz folgende. Als Strahlnngsqnelle 

Fig. 1. 

1) H. Kreus ler ,  Verhandl. d. phps. Gesellsch. 17. p. 86. 1898; 
Berliner 1naug.-Diss. 1901; Ann. d. Phys. 6. p. 398 u. 412. 1901. 
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diente die Funkenstrecke eines groflen Induktoriums (44 cm 
Spulenlange) mit parallel geschalteter Rapaxitat. Die Elek- 
troden bestanden aus Aluminium, Kadmium oder Gold. Ver- 
mittelst einer Quarzlinse wurde ein Bild des Funkens auf den 
Spalt des Spektrometers geworfen. Kollimator- und Fernrohr- 
linsen waren einfache Quarzlinsen, doch konnte durch Skalen, 
die an den Ausziigen der Spektrometerrohren angebracht waren, 
fur die verschiedenen Wellenlangen fokusiert werden. Das 
Prisma war ein Cornusches Quarzprisma. An Stelle des Fern- 

rohrokulars war ein Bilateral- 
spalt angebracht , hinter dem 
dann die Kreuslersche Zelle G 
(Fig. 2) Platz fand. Diese letz- 
tere besteht im wesentlichen aus 
einerplatinkalotte K auf beweg- 
licher Mikrometerschraube 8,  

der gegeniiber zwei diinne 

seitigem Abstande auf einem 
A Glasrahmen aufgespannt sind. 

Das Ganze befindet sich in 
einer Wasserstoffatmosphare 
von etwa 200 mm Druck. F&Ut 
nun durch die Quarzlinse I, 
ultraviolette Strahlung auf die 
Kalotte, so ist der entstehende 
photoelektrische Strom propor- 

tional der Strahlungsintensitat, so dal3 man im stande ist, photo- 
metrische Messungen auszufuhren. Das Absorptionsrohr, dessen 
Lange 19,35 cm betrug nnd das mit 4 mm dicken Quarzplatten 
verschlossen war, befand sich zwischen Prisrna und Fernrohr 
und konnte vermittelst eines Schlittens abwechselnd in den 
Strahlengang gebracht und daraus entfernt werden. Die Anode 
der Zelle war durch einen sehr groBen Widerstand (lo8 Ohm) 
mit der Erde verbnnden, und mit einem Thomsonschen 
Quadrantelektrometer wurde die Potentialdifferenz an seinen 
Enden gemessen. Die Ausschliige des Elektrometers (ballistisch 
gebraucht) sind dann proportional der auffallenden Licht- 
inteneitiit. 

L S Platindrahte in 1 mm gegen- 

Fig. 2. 
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Da das Ozon samtliche organische Substanzen zerstdrt 
und sich dabei selbst zersetzt, muBte von den gewohnlichen 
Kitten abgesehen werden, um die Quarzplatten auf den Enden 
des Absorptionsrohres A zu befestigen. Die Dichtungen wurden 
in der Weise bewerkstelligt, daB die Platten mit Flanschen 
(vgl. Fig. 1) auf die Rohre festgedruckt wurden, nachdem der 
Rand der Rohre mit konzentrierter Schwefelsaure benetzt 
worden war. Da immer nur bei Atmospharendruck im Rohre 
gearbeitet wurde, bekam man so einen guten VerschluB. 

Gemessen wurde nun in der Weise, da13 einmal der Aus- 
schlag des Elektrometers notiert wurde ohne Absorptionsrohr, 
dann mit demselben. Diese Operation wurde je  6mal bei 
vier verschiedenen Empfindlichkeiten der Zelle wiederholt und 
aus diesen 48 Zahlen die prozentische Extinktion berechnet. 
Hatte man dieses mit der reinen Sauerstoff enthaltenden Rohre 
gemacht, so wurde ozonisierter Sauerstoff eingelassen und eine 
ebensolche Versuchsreihe angestellt. Darauf wurde wieder 
reiner Sauerstoff eingelassen und zur Kontrolle die erste Mes- 
sung wiederholt , wobei man mit nur geringen Abweichungen, 
die vollkommen innerhalb der Beobachtungsfehler fielen , die 
erste Zahl erhielt. 

1st J ,  die einfallende Intensitat des Lichtes und ist s1 
der Schwachungsfaktor fiir die beiden Quarzplatten plus dem 
Sauerstoff, s2 der Schwachungsfitktor fur das Ozon (der Saner- 
stoff absorbiert nach Kreus l e r  nur merklich abwarts von 
h = 193 pp an ,  doch ist diese geringe Absorption gegennber 
der des Ozons zu vernachlassigen), so kennt man aus den 
Memngen J, sl und J,, s1 s2. Man kennt also auch ss und 
findet daher den Absorptionskoeffizienten a! des Ozons aus der 

s2 = C - " d  9 
Qleichung : 

worin d die Schichtdicke in Zentimeter 
O o  C. und 760 mm Druck bedeutet. 

des reinen Ozons bei 

II. 
Das Ozon wurde in einer Kol  beschen Oaonisierungsrohre 

durch stille Entladungen eines Induktoriums von 1,5 cm Sohlag- 
weite- erzeugt. Wegcn der stttrken Absorption der ultra- 
violetten Strablung in OLon muBten so geringe Ozonkonzen- 
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trationen angewandt werden, daB der Ozi ngehalt aus der im 
AbsorptionsgefiiB d (Inhalt 270 ccm) enthaltenen kleinen Menge 
nicht mit der hinreichenden Genauigkeit zu ermitteln war. 

Die folgende Methode ermoglicht es, die Bestimmung des 
Ozongehaltes in einem groBeren Gasvolumen auszufiihren, von 
dem man sicher ist, daB ee dieselbe Konzentration aufweist 
wie das Gas in dem BbsorptionsgefaB. 

Hinter der Ozonrohre (Fig. 3) war durch ein T-Stuck mi t  
drei Glashahnen eine Ableitung zu einem zweiten Gasometer 

Q 

Fig. 3. 

0 Sauerstoffgasometer. B C Waschflaschen. D E Trockenrohrer~. 
F Ozonisierungsrohr. 

aus Glas, einem Gloclrengasometer 11, das einen Inhalt von 
ungefahr 5000 ccm hatte, hergestellt. Es folgte dann die 
Waschflasche 6, die mit konzentrierter Schwefelsiiure gefiillt 
war, darauf das Lichtabsorptioiisrohr A, das yermittelst Glas- 
schliffe in die ganze Rohrenleitung eingeschaltet werden konnte. 
Hinter A folgte eiii Rohr L von der Form, wie sie die Figur 
zeigt; seine Hohe betrug 29 cm, sein Durchmesser etwa 15 mm. 
Bis zu einer Hohe yon 19 cm war es mit Glasperlen und einer 
gemessenen Menge von l/,,-Normal-Natriumarsenitlosung gefiillt. 
Das Natriumarsenit wird durch das Ozon zu Natriumarsenat 
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oxydiert, das man dann rnit Jodlosung titrieren kann. In  dem 
weiteren oberen Ende von I; safi ein gut schliefiender Stopfen 
mit einfacher Durchbohrung, durch die eine Glasrohre ging, 
die die Rohre Z mit der Flasche 111 verband. Diese hatte 
etwas uber 2000 ccm Inhalt. Ihr  Rand war oben abgeschliffen 
und koniite mit einer dicken Glasplatte luftdicht abgeschlossen 
werden. Durch die Platte fiihrten gut dicht gekittet zwei 
Glasrohren , die eine endigte kurz unter der Platte, wahrend 
die andere bis auf den Boden fuhrte. M wurde ganz rnit 
Wasser gefiillt und an der bis auf den Boden fuhreiiden 
Rohre eine Wasserstrahlluftpumpe angeschaltet. Es  entstand 
so oben in der Flasche ein luftverdhnter Raum, in den dann 
der im  Glockeiigasometer befindliche ozonisierte Sauerstoff ein- 
stromte. 

Nachdem in dem Glockengasometer eine genugende Menge 
des ozonisierten Sauerstoffs von passender Konzentration auf- 
gefangen war, wurde mit diesem Gasgemisch zuerst der ganze 
Apparat bis zu dem Lichtabsorptionsrohre A einschlieBlich 
gefullt. War das geschehen, so wurden vermittelst der Glas- 
schliffe die Apparate L und N angeschlossen und nun 2000 ccm 
aus dem Glockengasometer langsam rnit der Wasserstrahl- 
pumpe durchgesogen. In  dem Rohre L wurde alles Ozon durch 
das Natriumarsenit absorbiert, so da6 in M nur noch reiuer 
Sauerstoff vorhanden war, dessen Volumeii man an einer Marke 
direkt ablesen konnte. Zur Berechuung des Ozongehaltes in 
dem Lichtabsorptionsrohre wurde dann noch mit einem Queck- 
silbermanometer N der Druck in M bestimmt und ferner die 
Hohe der Natriumarsenitlosung in I; gomessen. 

Aus der in Gramm gefundenen Menge Ozon berechnet 
sich dann leicht unter Berucksichtigung der notwendigen Kor- 
rektionen wegen Druck und Temperatur der Ozongehalt in 
Volumenprozenten in dem Lichtabsorptionsrohre A. 

Urn nun zu sehen, ob die Absorption des Lichtes ledig- 
lich durch clas Ozon bedingt sei, und ob keine anderen storen- 
den Einflusse vorhanden seien, wurde folgender Kontrollver- 
such ausgefuhrt. 

Es wurde das Absorptionsvermogen einer bestimmten 
Konzentration gernessen. Dann wurde vorsichtig ein Des- 
ozonisationsmittel (Natriumarsenit) in die Absorptionsrohre A 
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gebracht, ohne daB etwas von dem Gase anstreten konnte. 
Die Messung wurde bei I = 210 pp ausgefahrt und ergah 
folgendes Resultat. 

Die Schwachung des Lichtes, hervorgerufen durch die 
Absorptionsrohre ge f~ l l t  mit Sauerstoff (0, absorbiert nach 
K r e u s l e r  bei A =  210 pp nichts), betrug 46,O Proz. Xls der 
ozonisierte Sauerstoff eingeleitet war, wurde 85,7 Proz. ge- 
funden. Nachdem nun die Rohre uber Nacht mit  dem Natrium- 
arsenit (einige Kubikzentimeter) gestanden hatte, wurde die 
prozentige Extinktion zu 47 , l  Proz. gefunden. 

Das Verachwinden der Absorption mit der Desozonisation 
ist ein Beweis dafur, da8 die Absorptionswirkung allein dem 
Ozon zuzuschreiben ist. 

Es wurde auch ein Versuch ausgefuhrt, urn sich zu ver- 
gewissern , dab wahrend der Messung kein merklicher Betrag 
an Ozon sich wieder zu Sauerstoff zersetzte. So wurde die 
prozentige Extinktion eines Ozongemisches gemesseii utid, 
ohne daS man etwas an dem Apparate gelndert hatte, die 
Messung nach drei Stunden wiederholt. Man erhielt dieselbe 
Zahl mit einer Abweichung von hochstens 0,5-1,O Proz. Da 
aber bei den Versuchen mit ein und demselben Ozongemische 
nie lsnger als 1’1, Stunde gemessen wurde, so kommt ein 
Fehler durch Desozonisation nicht i? Betracht. 

Ferner wurde nntersucht, ob sich wohl eine Abhangigkeit 
der Absorptionskoeffizienten von der Konzentration ergebe. 
Diese Versuche wurden alle bei derselben Wellenlange I =  220 ,up 
ausgefiihrt. Es ergab sich folgendes Resultat: 

il = 220 pp. Schiehtdicke 19,35 em. 

Versuch h’r. 51. 

Absorption der Quarzplatten plus Sauerstoff . . . 38,4 Proz. 
Absorption bei Ozonfiillung . , . . . . . . . 70,8 ,, 

Volumenprozent an Ozon in A :  0,0859 Proz. 

Versuch Nr. 105. 

Absorption der Quarzplatten plus Sauerstoff . . . 37,4 Proz. 
Absorption bei Ozonfiillung . . . . . . . . . 89,3 ,, 

Volumenprozent an Ozon in M: 0,222 Proz. 
Druck in A:  738 mm; Temperatur 19O; Volumen von A:  270 ccm. 



Volumenprozent 
an Ozon 

Extiuktionskoeffizient 
dee Ozons fur A=220pp 

Stellt man die Absorption der ultravioletten 

A 

185 PP 
193 
200 
210 

a' 

123,O 
126,O 
116,O 

73,4 
38,6 
30,s 

S trahlung 

~~ 

a a' " ~ / a  I 1  

- - 2 5 0 p p  I 284,O 
26,9 11,7 260 291,O 
17,9 718 270 267,O 
26,4 11,5 280 169,O 

graphisch dar, indem man die Wellenlangen in pp als Ab- 
szissen, die Werte der Absorptionskoeffizienten aber als Ordi- 

1) Diese Abweichung gegen die Zahlen der beiden ereten Vernuche 
iat hervorgerufen durch eine etwas andere Justierung der Quanplatten 
zum Strahlengange, welche eine verminderte Redexion an diesen ergibt. 

220 44,s 
230 112,O 

19,2 290 88,9 
48,6 300 69,8 
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naten auftraigt, so erhalt man eine Kurve, wie sie in Fig. 4 
dargestellt ist. Man sieht sofort dtts ausgesprochene Absorp- 
tionsminimum bei il = 205 pp und das starke Absorptionsband, 
dessen Maximum etwa bei il = 258 ,up liegt. 

Nachdem ich diese Kurve fur das Absorptionsvermiigen 
des Ozons gezeichnet hatte, erhielt ich Kenntnis von einer 
Arbeit von W. N. Hart ley’)  aus dem Jahrc 1880 uber den- 
selben Gegenstand. Er hatte durch ozonisierten Sauerstoff 
(1 Volumen Ozon auf 2000 Volumina Sauerstoff) hindurch- 
photographiert und so schon das Absorptionsbsnd des Ozons 

Fig. 4. 

gesehen, dessen mittlere Wellenliinge er zu il = 256 pp (nach 
meinen Messungen etwa A = 258 pp) angibt. 

Absorptionskoeffizienten lassen sich naturlich aus der 
Hartleyschen Arbeit nicht entnehmen. 

Zuletzt sei noch etwas uber die Fehlergrenze gesagt. Es 
ist von vornherein klar, daB die Genauigkeiten der Absorp- 
tionskoeffizienten in den rerschiedenen Spektralgebieten ver- 
schieden grog sind. Bei den Stellen geringerer Absorption 
kaiin man ein konzentrierteres Ozongemisch anwenden und wird 
dadurch die Genauigkeit des Resultates naturlich griiBer. An 
den Stellen schwacherer Absorption sind die Koeffizienten wohl 
auf etwa 2-3 Proz. verlassig, an dem Absorptionsmaximum 
dagegen nur auf etwa 10 Proz. 

1) W. N. Hart ley ,  Chem. News. 42. p. 266. 1880. 
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Es ist nochmals zu betonen, daB nur die Schwierigkeit 
der quantitntiven Ozonbestimmung zu diesen Fehlern AnlaS 
gibt, nicht aber die Messung der Strahlungsintensitat. 

111. 

Auf die Tatsache, daB das Sonnenspektrum etwa bei 
il = 293 pp mehr oder weniger plotzlich aufhort, und nicht 
nach allmahlicher Schwachung unsichtbar wird , hat zuerst 
Cornu') aufmerksam gemacht und gezeigt, da8 die Strahlung 
der Sonne in der irdischen Atmosphare stark absorbiert wird. 
Hart leya)  hat dann zuerst ausgesprochen, da8 die absor- 
bierende Snbstanz wahrscheinlich das Ozon sei. Auf Grund 
der vorliegenden Angaben uber den normalen Ozongehalt der 
Atmosphare und den von mir gemessenen Absorptionskoeffi- 
zienten des Ozons laBt sich ein Urteil iiber die Wahrschein- 
lichkeit der Har tleyschen Hypothese abgeben. 

A. Levy 9, der seine ozonometrischen Messungen uber 
ein Interval1 von 20 Jahren ausdehnte, gibt den Ozongehalt 
in 100 cbm Luft im Mittel zu 1,65mg Ozon an; in Volumen- 
prozenten wiirde sich der mittlereOzongehalt zu 0,7696.10-6Proz. 
ergeben. Vermittelst dieser Zahl (die yon der Strahlung zu 
durchdringende Schicht ist beim hiichsten Stande der Sonne 
7,989 km Luft von der Dichte 0,001293) kann man die 
Schwachungskoeffizienten der Atmosphare fur die einzelnen 
Wellenlangen berechnen, unter der Annahme, da6 nur das 
Ozon absorbiere. Berechnet man ferner aus der P lanck-  
schen Forme14) fur die Energieverteilung im Spektrum eines 
schwarzen Kiirpers 

8 n c h  1 = 
c h  - ~ . ~ -  L b  

e k i 6  - 1  

die an der Grenze der Atmosphare auffaliende Strahlungs- 
energie, indem man die Sonnenstrahlung a19 schwarze Strah- 
lung ansieht (die bei 1, = ROC) pp auffallende Energie gleich 

1) A. Cornu,  Compt. rend. 88. p. 1101 u. 1286. 1879; 59. p. 808. 

2) W. N. H a r t l e y ,  Chcrn. News 42. p. 268. 1880. 
3) A. Levy ,  Ciel et Terre 19. p. 291-296. 1898. 
4) M. P l a n c k ,  Ann. d. Phys. 4. p. 561. 1901. 

1879; 90. p. 940. 1880. . 



165 p p  12,77 - 250 pp 
193 16,76 14,21 260 
200 20,75 18,59 270 
210 27,19 2 3 , l l  280 
220 3439 26,19 290 
230 42,20 21,19 300 
240 50,43 11,46 

Fig. 5. 

5&94 10,28 
67,54 11,28 
76,07 14,73 
94,40 29,86 
92,41 53,50 

100,uo 65,lO 

spektrums liegt, die Intensitat der durch die Atmosphare tat- 
sachlich hindurch gelangenden Strahlung nach den kleineren 
Wellenlangen hin stark abnimmt, wodurch also die Har t l ey -  
sche Hypothese an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Ferner ist 
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zu erkennen, da8 bei etwa 1 = 220 pp wieder mehr als das 
Doppelte an Intensitat als bei il= 250 pp sich findet. Ob 
sich diese Energiemenge aber noch experimentell nachweisen 
la&, ist eine andere Frage. Mit der Photographie wird das 
wohl nicht gelingen, vielleicht aber doch mit der K r e u s l e r -  
schen Zelle. Denn bei dieser ist die photoelektrische Em- 
pfindlichkeit bei den Wellenlangen 200-220 pp ganz be- 
deutend vie1 gro8er als etwa bei 1 = 300 pp, was man daraus 
ersieht, da8 man bei den kleineren Wellenlhgen lange nicht 
so nahe an das Funkenpotential zu gehen braucht, als bei den 
groberen , nm denselben photoelektrischen Effekt zu erhalten. 

Zur experimentellen Priifung der Frage stellte ich im 
August 1902 auf dem Gornergrat (3136 m) in der Schweiz 
mit der K r e u s 1 e r  schen Methode Verauche an,  doch ergaben 
diese noch keine sicheren Resultate. 

Zum Schlusse ergreife ich auch an dieser Stelle mit Freude 
die Gelegenheit., meinem hochverehrteii Lehrer, Hrn. Geheimrat 
Prof. Dr. W a r b u r g  fur die vielfache Anregung und stete 
Teilnahme an der vorliegenden Arbeit meinen herzlichsten 
Dank auszusprechen. 

Be r l in ,  Physiknl. Institut der Universitat. 
(Eingegangen 1. August 1903.) 




